
1860 DEUTSCHE MEDIZINISCHE WOCHENSCHRIFT. No. 40

Ueber den Einfluß des Spezifizitätsbegriffs
auf die moderne Medizin.')

Von Geh. Med.-Rat Prof. Dr. A. Wassermann.
M. H. ! Jeder Arzt wird mit Stolz anerkennen, daß wir

seit etwa 15 Jahren eine der größten, vielleicht die größte
Epoche der Medizin miterleben. Es erscheint deshalb, be-
sonders vor diesem Kreise von Aerzten aller Disziplinen,
Naturforschern, nicht unangebracht zu untersuchen, welches
in letzter Instanz das eigentliche Punctum cristallisationis ist,
um das sich die wichtigsten neuen Forschungen gruppieren.
Denn jede fruchtbare Periode der Medizin hatte eine solche
Grundidee, welche, wie der ins Wasser fallende Stein, immer
weitere und weitere Wellen zog.

So hatte der letzte Abschnitt der Medizin, der von dem
gegenwärtigen abgelöst wurde, als Grundlage die Lehre von
der Zelle, und von diesem einfachen Wort ,,ZelIe" ausgehend
entstand das große, stolze Gebiiude der exakten Erkennung
und Festlegung des Krankheitsbegriffes.

Die heutige Epoche ist im Gegensatz zu der vergangenen,
der man vielleicht nicht ganz mit Unrecht den Vorwurf macht,
daß sie in der Therapie zu nihilistisch gewesen sei, in ihren
letzten Zielen eine eminent praktische. Im Gegensatze zu der
eben gekennzeichneten }Iochperiode , woselbst die Durchfor-
schung der Leiche die Medizin beherrschte, eine Forschungs-
tiitigkeit, die, wie schon erwähnt, zu den größten Errungen-
schaften, zu der exakten Grundlage der Medizin, führte, ist es
heute der lebende Organismus, die Biologie im weitesten
Umfange, welche das Denken der medizinischen Forscher be-
wegt. Damit ist von selbst gegeben, daß es die Probleme
der Aetiologie, der Diagnose und der Therapie sind, mit denen
sich der gegenwäitige Zeitabschnitt am meisten befaßt.

Wenn wir uns fragen, welches nun die Grundidee, die
Achse für diese gesamte moderne Richtung ist, so kann für
den aufmerksam Beobachtenden darüber kein Zweifel sein, daß
diese Frage mit dem einzigen Worte ,,Spezifizität" zu beant-
worten ist.

Zuerst wurde dieser Begriff in strenger Form von dem
leider verblichenen Meister der medizinischen Forschung,
Robert Koch, derart in die Medizin eingeführt, daß er sofort
die größte Wichtigkeit erlangte, aber auch die heftigsten Kämpfe
entfesselte. Koch stellte sein Gesetz der Spezifizität auf, das
besagte, daß jede Infektionskrankheit durch einen bestimmten
Infektionserreger hervorgerufen wird, daß umgekehrt dieser
Infektionserreger immer nur bei der betreffenden Infektions-
krankheit vorkommt, mit anderen Worten, daß er spezifisch für
die betreffende Krankheit ist.

Das Neue stößt überall, besonders aber in unserer Wissen-
schaft, auf Widerspruch, und so dauerte es länger als ein
Jahrzehnt, bis diese heute allgemein anerkannte Wahrheit
sich durchgerungen hat. Aber als dies geschehen war, da
hatte der Begriff der Spezifizität sofort praktische Bedeu-
tung erlangt, denn auf ihm baute sich nun die Diagnostik der
Infektionskrankheiten auf. Freilich war dies erst ein begrenztes
Gebiet. Die Spezifizität hatte damals nur Geltung für Bakterien
und demgemäß für die Infektionskrankheiten und auch da nur
für die diagnostische Seite. Aber jede große Wahrheit hat in
den Naturwissenschaften weitere große Entdeckungen zur Folge,
und so war es auch hier der Fall. Vor nunmehr rund 20 Jahren
erschien die Arbeit von Behring, in welcher gezeigt wurde,
daß der Organismus in Reaktion auf die Einverleibung von
Bakterien oder deren Giften mit der Produktion von gewissen
Substanzen antwortet. Als man diese untersuchte, da zeigte
sich, daß sie spezifisch sind, d. h., daß das Reaktionsprodukt,
welches der lebende Organismus auf die Einverleibung der
Substanz A bildet, nur wiederum auf die Substanz A einpaßt
und diese beeinflußt.

Und nunmehr ergab sich bald, daß der Speziflzitätsbegriff
nicht, wie man bis dahin geglaubt hatte, nur auf Bakterien
beschränkt ist, sondern daß er alle möglichen Zellen, tierischer

1) Vortrag. gehalt?n in d r I. sitzung dur Mcdizinichen Haupt-
gruppe dr 82. Naturforscherversarnmrnlung in Königsb:rg am 20. p-
tember.
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6. Oktober 1910.

und pflanzlicher Herkunft, Blutkörperchen und Organzellen
umfaßt. Dadurch war man nun in den Stand gesetzt, eine große
Reihe grundlegender wichtigster Punkte zu entdecken. Es
war nun möglich festzustellen, daß das Protoplasma jeder
einzelnen Tierart spezifisch, daß die einzelnen Bausteine der
Zelle spezifischer Natur sind, indem bei ihrer Einverleibung
in den Organismus nur ihnen entsprechende Reaktionsprodukte
im Serum auftreten.

Aber auch damit war die Reihe der Entdeckungen auf
diesem Gebiete noch nicht abgeschlossen. Während bis vor
einigen Jahren unsere biologischen Vorstellungen fast aus-
schließ1ich von dec Wichtigkeit derjenigen Substanzen im Or-
ganismus beherrscht waren, welche wir gewöhnlich als Eiweiß-
stoffe bezeichnen, haben wir anläßlich der Entdeckung der
Serodiagnostik der Syphilis kennen gelernt, daß es im Organis-
mus nicht nur spezifische Reaktionsstoffe gegenüber den
Eiweißstoffen, sondern auch solche gegenüber den in Alkohol
löslichen fettigen Substanzen, den sog. Lipoiden, gibt. Mit
einem Schlage eröffnete sich dadurch für uns ein neues Ge-
biet. Denñ dasjenige, was man zuerst bei der Syphilis fest-
stellen konnte, daß nämlich im Serum der Erkrankten Stoffe
vorkommen, weIche Fettstoffe, wie z. B. Lezithin ausfiocken
oder mit diesen das Phiinomen der Komplementbindung geben,
das konnte nunmehr bald darauf für andere Krankheiten, so
für die Schlafkrankheit, Spätformen der Tuberkulose, Malaria,
Lepra nachgewiesen werden. Damit war klar gekennzeichnet,
daß, wenn mir der Ausdruck erlaubt ist, in der pathologischen
Biologie nicht nur die Eiweißstoffe, sondern auch die Fette
eine hervorragende, bis dahin gar nicht berücksichtigte und
auch heute noch nicht ergründete Rolle spielen.

Es war aber weiter damit bewiesen, daß nicht nur die
Eiweißstoffe, sondern noch andere Stoffe des Organismus, die
wir ihrem ganzen Verhalten nach als fettartige bezeichnen
müssen, Spezifizität besitzen. Was das bedeuten will, dafür
ein Beispiel:

Wenn wir eine Echinokokkusbiase mit absolutem Alkohol
oder Aether extrahieren und nun zu diesem alkoholisch-ätheri-
schen Extrakt etwas Serum von einem an Echinokokkus Leiden-
den zusetzen, so erhalten wir das Phänomen der Komplement-
bindung. Stellen wir aber den alkoholischen Extrakt aus
einem anderen Organ her und fügen das Serum hinzu, so er-
halten wir keine Reaktion. Dies beweist, daß in dem alkoho-
lisch-ätherischen Extrakt aus der Echiriococcusbiase eine ganz
bestimmte fettartige Substanz ist, welcher im Serum des Echino-
kokkuskranken ein darauf abgestimmter Körper entspricht,
der zu keinem andersartigen Lipoid die gleichen Beziehungen
besitzt.

Es ist ohne weiteres klar, daß auch diese Forschungen
sofort eine weittragende praktische Bedeutung erlangen mußten.
Denn dadurch war man ja nun in den Stand gesetzt, durch
die Feststellung spezifischer Reaktionsprodukte auf Lipoide im
Serum oder in anderen Körperfiüssigkeiten eine Diagnose zu
stellen. Es ist Ihnen bekannt, daß auf diese Weise es ge-
lungen ist, noch in jüngster Zeit die Serodiagnostik der
Syphilis und in Analogie dazu die Serodiagnostik auf Infektion
mit gewissen Parasiten, z. B. Echinokokken, zu schaffen.

Der Wert des Spezifizitätsbegriffes geht aber noch weit
darüber hinaus, daß er uns bisher bereits wertvolle Funde für
die Praxis erlaubt hat. Seine Hauptbedeutung besteht viel-
mehr darin, daß er uns gelehrt hat, nach einer ganz bestimmten
Richtung hin zu denken. Ich möchte sagen, er ist eine hohe
Warte, von der es gestattet ist, Punkte zu erblicken, die sonst
dem Auge verschlossen bleiben. In dieser Hinsicht sind nun,
wie es ja meistens in den Naturwissenschaften der Fall ist,
am wertvollsten diejenigen Entdeckungen des letzten Jahr-
zehntes, welche scheinbar ganz abseits von praktischer Ver-
wertbarkeit liegen. Ich meine damit jene Arbeiten, welche es
uns ermöglichen, eine Antwort auf die Frage zu geben, worin
biologisch die Spezifizität einer Zelle, eines Organes oder Ge-
webes besteht. Die Anwort darauf lautet, daß die Spezi-
fizität einer Zelle oder Zellsubstanz, wenigstens praktisch
biologisch, dadurch charakterisiert i st, daß sie zu
irgendeiner Substanz eine andere chemishe Affinität
hat als alle übrigen Zellen oder Gewebe des gleichen

DEUTSCHE MEDIZ I NISCHE WOCHENSCHRIFT. 1861

Organismus. Die Schwierigkeit und Kunst, meine Herren,
und unter Umständen der gesamte therapeutische Fortschritt
besteht nun darin, diese Substanz, zu welcher die Zelle eine
besondere Affinität besitzt, herauszufinden.

Zum erstenmal konnte diese Tatsache, daß die Spezifizität
auf einer besonderen Avidität der Zelle zu einer Substanz be-
ruht, ein Satz, der von Ehrlich seit Jahrzehnten vertreten
wird, an dem Beispiele des Verhaltens vom Zentradnerven-
system und Tetanus erwiesen werden.

Es konnte nämlich leicht gezeigt werden, daß dic Ursache
für die spezifische Empfindlichkeit des Zentralnervensystems
gegenüber dem Tetanusgift darauf beruht, daß beim Ver-
mengen von Zentralnervensystemsubstanz mit Tetanusgift
dieses letztere von den Zellen des Zentralorganes fest chemisch
gebunden, d. h. fixiert wird. Andere Organzellen zeigen dieses
Verhalten nicht, und so ist leicht verständlich, daß alles
Tetanusgift kraft dieser spezifischen Verwandtschaft in das
Zentralnervensystem gehen muß. Ganz die gleichen Phä-
nomene konnten nun hei einer Reihe anderer Gifte gezeigt
werden, so z. B. von Sachs, daß das Krcuzspinnengift, welches
ein Toxin für die roten Blutkörperchen ist, sich auf den roten
Blutkörperchen fixiert, sodaß wir den Satz Ehrlichs ,,corpora
non agunt nisi fixata" als erwiesen betrachten müssen.

Jede Noxe im Organismus wirkt erst dadurch, daß sie
von irgendeiner Zelle oder irgendeinem Gewebe fixiert wird.
Ob diese Fixierung chemisch oder mehr physikalisch chemisch
zustande kommt, dadurch, daß vielleicht eine Substanz
einen besseren Ausschüttelungskoeffizienten im Fett hat und
deshalb aus dem wäßrigen Blut in das lipoide Zentral-
nervensystem geht, steht erst in zweiter Linie. Die Haupt-
sache ist, daß sie überhaupt zum Haften kommt. Damit
ist dann erst gegeben, daß sie für die betreffende Zelle wirk-
sain wird.

Von diesem Gesichtspunkt aus wird Ihnen nun ohne
weiteres klar sein, inwiefern wir in diesem Ideenkreisc ziel-
bewußte experimentelle Therapie treiben können. Auf der
einen Seite steht für uns als Angriffsobjekt die Tatsache der
Avidität einer krankmachenden Substanz oder eines krank-
machenden Parasiten zu gewissen Geweben oder Zellen des
Organismus. Darauf beruht die pathogene Wirkung dieser
Sustanz. Unser therapeutisches Ziel muß es anderseits sein
zu verhindern, daß die Fixierung zwischen krankmachendem
Agens und Organzelle zustande kommt. Dieses Ziel ist, wie
ich gleich bemerken möchte, beim Kranken gewöhnlich schwerer
zu erreichen als beim Gesunden, d. h. Heilung ist gewöhnlich,
nicht immer, schwieriger als Schutz. Dies rührt daher, daß
die Avidität zwischen Körperzellen und Noxe kein feststehende
Größe ist, sondern sich verändern kann, und zwar fast stets so,
daß die Avidität zwischen beiden Faktoren während der Krank-
heit wächst. Auch von diesem Phänomen machen wir prak-
tisch Gebrauch mit Hilfe der sog. Ueberempfindlichkeits-
reaktionen, also z. B. der Kutireaktion nach Pirquet oder der
Ophthalmoreaktion, die nichts weiter besagen, als daß die
Hautzellen oder die Zellen der Conjunctiva für eine bestimmte
Noxe, also z. B. bei Tuberkulösen für das Tuberkulosegift,
eine erhöhte Avidität und Reaktionsfähigkeit bekommen haben.
Die Zellen sind dann spezifisch überempfindlich geworden für
die Ursache der Krankheit.

Um nun unser Ziel zu erreichen, nämlich die Fixierung
zwischen Noxe und Zelle zu verhindern, stehen uns, rein theo-
retisch gesprochen, verschiedene Wege offen. Wir können
versuchen, an der Körperzelle anzugreifen und deren Avidi-
tät zu vermindern, also die Zelle gleichsam gegen die
Noxe abzustumpfen, unempfindlich zu machen. Auf diese
Weise gelangen wir dann zu dem Zustande, den wir die Ge-
webs- oder histogene Immunität nennen. Praktisch ist uns
das bisher erst in geringem Umfange gelungen. Experimentell
ist es bei vielerlei Infektionen möglich. So hat Bloch erst in
jüngster Zeit gezeigt, daß durch TJeberstehen einer Favus-
infektion die betreffenden Hautpartien bei Mäusen, an welchen
einmal Favus gesessen hat, für diese Krankheit unempfind-
lich werden. Und mein früherer Mitarbeiter, der jetzige
Assistent Lichtheims, Priv.-I)oz. Lippmaun, konnte
in äußerst sorgfältigen Untersuchungen zeigen, daß man hei
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Miiusen durch geeignete lokale Vorbehandlung mit dem
Toxin der Wurstvergiftung den Darm lokal gegen dieses
Toxin unempfindlich machen kann. Andere Gewebe als der
Darm behalten alsdann noch ihre ursprüngliche Empfindlich-
keit für das Toxin bei. Ich habe versucht, diese Art experi-
menteller Therapie der Praxis dienstbar zu machen, und zwar
für gewisse Hautaffektionen, insbesondere für Staphylokokken-
infektion, also Furunkulose. Ich verfuhr dabei so, daß ich
die immunisierenden Stoffe der Staphylokokken in Lösung ge-
wann und sie dann in geeigneter Form bei an Furunkulose
Leidenden auf die Haut bringen ließ, in der Absicht, dic Haut-
zellen durch lokale Immunisierung in ihrer Aidität für die
Staphylokokkenprodukte herabzusetzen und so dem Entstehen
von Rezidiven, also einer Furunkulose, vorzubeugen. Nach
den Resultaten, die mir bisher von autoritativer praktischer
Seite, den Herren Blaschko, Ledermann und Wechsel-
mann, berichtet wurden, scheint das Verfahren in der Praxis
brauchbar zu sein, sodaß es wohl in nächster Zeit der Praxis
zu weiterer Prüfung wird iibergeben werden können.

Immerhin stehen wir nach dieser Seite der experimentellen
Therapie, die also darauf beruht, daß wir die Avidität der
Körperzellen zu der Noxe herabsetzen, erst im Beginne. Weit
mehr beschritten und daher auch viel weiter ausgebildet ist
der zweite Weg, der darauf beruht, daß wir uns mit unseren
Angriffen gegen die Noxe wenden. Die erste Bedingung nun,
um auf diesem Wege eine experimentelle Therapie treiben zu
können, ist ebenfalls wieder genaue Beobachtung der spezi-
fischen Aviditätsverhältnisse.

Denn es kann überhaupt nur eine Substanz therapeutisch
gegen eine im Organismus befindliche Noxe wirken, wenn das
Aviditätsspiel derartig abläuft, daß zwischen Heilmittel und
Noxe eine etwas größere spezifische Avidität besteht, als die-
jenige zwischen Noxe und empfindlicher Körperzelle ist.
Für Parasiten ausgedrückt, faßt dies Ehrlich in dic Worte
zusammen: Erste Bedingung für ein experimentell therapeu-
tisches Heilmittel ist, daß es in stärkerem Maße parasitotrop
als organotrop ist. In hervorragender Weise trifft dies f hr die
Heilsera zu. Diese haben zu den Körperzellen eine bedeutend
geringere Avidität als zu den Parasiten, ja, wenn man Sera
für den Menschen von der nächststehenden Tierart, also z. B.
dem Affen gewinnen würde, so könnte man fast bis zum Ideal
kommen, indem die Verwandtschaft zu den Körpergeweben des
Menschen fast Null wäre. Sie sehen also, meine Herren, die
erste Bedingung für jede Serumtherapie und, wie ich gleich
vorausschicken möchte, auch für jede Chemotherapie, welche
ätiologisch wirken, d. h. die Krankheitsursache treffen soll,
muß die Eigenschaft des betreffenden Heilmittels sein, kraft
höherer spezifischer Avidität zuerst an die Noxe und nicht
zuerst an die Körperzellen heranzugehen.

Der zweite Akt der Wirkung, die eigentliche Verhinderung
der Bindung von Noxe und Körperzelle, kann verschieden sein.
So ist es z. B. durchaus nicht nötig, daß das Heilmittel dic
Noxe als solche zerstört. Es genügt, wenn es ihre Avidität
zur Körperzelle herabsetzt, abstumpft oder absättigt. So
ist beispielsweise die Wirkung der Antitoxine. Das Anti-
toxin zerstört das Toxin nicht, es sättigt nur seine Avidität
zu der empfindlichen Zelle ab und verhindert so die Bindung.
Ich möchte sagen, es amputiert dem Polypen die Fangarme,
sodaß er sich nicht mehr festsetzen kann.

Andere Therapeutica dieser Richtung wirken dagegen so,
daß sie die Noxe, nachdem das Therapeuticum sich mit ihnen
gebunden hat, direkt der Vernichtung zuführen. So ist das
der Fall bei jenen Sera, die wir als bakterizide oder Opsonine
bezeichnen.

Weiterhin können Verschiedenheiten darin existieren, ob
wir die betreffenden Heilsubstanzen. z. B. die Heilsera, dem
Organismus bereits fertig einverleiben, oder ob wir sie den er-
krankten Organismus selbst bereiten lassen, also, indem wir
Serotherapic oder Bakteriotherapie treiben. Das sind Einzel-
liciten, und es wird von den Verhältnissen der einzelnen Krank-
licit abhängen, welcher Weg der bessere ist. Das Pi'inzip aber
ist immer das gleiche: Substanzen in den Kampf zu führen,
welche kraft ihrer höheren Avidität an die Noxe herangehen

und diese nun, sei es an ihrer Bindung mit der Zelle verhindern
oder sie zerstören.

Bisher hatten wir, wie schon erwähnt. von derartigen
Substanzen nur die vom lebenden Organismus gelieferten, im
Serum vorkommenden Stoffe zielbewußt und experimentell
darstellen können. Von chemischen Stoffen kannten wir nur
wenige, empirisch überlieferte, die diese Wirkung haben; so
das Chinin bei Malaria, das eine maximale Avidität zu den
Sporulationsformen der Malariaparasiten besitzt, das Queck-
silber und Jod, das die Spirochäten dem Lues beeinflußt. Nach
dieser Richtung, also nach der spezifischen Chemotherapie,
sind nun von Ehrlich, indem er die Ihnen hier auseinander-
gesetzten Grundsätze auf chemische Mittel übertrug, große
Fortschritte gemacht worden. Freilich muß der historischen
Gerechtigkeit halber hervorgehoben werden, daß Ehrlich
schon vor mehr als 20 Jahren, also schon vor Entdeckung der
Serumtherapie, diese Grundsätze für die Konstruktion von clic-
mischen Mitteln, welche auf bestimmte Zellen wirken sollten,
aufstellte. So gelangte Ehrlich, ausgehend von seinen Farb-
studien, zur Ausbildung der zielbewu ßten Chemotherapie, deren
jüngstes, viel verheißendes Kind das Dioxydiamidoarsenobenzol
ist. Die Prinzipien aber auch für die Chemctherapie, die sich
anschickt, neben der Serumtlierapie ein zweiter Weg zu werden,
der nach Rom führt, d. h. uns gestattet, Mittel im Labora-
torium zu gewinnen, welche Noxen im Organismus spezifisch
treffen und dadurch ideale ätiologische Heilpräparate dar-
stellen, sind die gleichen, wie Ihnen soeben auseinandergesetzt.
Auch fiji die Konstruktion eines chemotherapeutisehen Prä-
parates ist es erste Bedingung, daß es Gruppen besitzt oder
im Organismus so umgewandelt wird, daß es an die Noxe mit
höherer Avidität als an die Körperzelle herangeht. Die Noxe
muß also für dieses Präparat eine spezifische Avidität besitzen.

Die Aufgabe der nächsten Zeit muß es sein, hierfüi genauere
Regeln, d. h. bestimmte Gruppierungen zu finden, welche die
Avidität bedingen. Einen Anfang hierzu hat Ehrlich bereits
gemacht, indem er festgestellt hat, daß beispielsweise ein Essig-
säurerest im Arsenpräparat eine maximale Verwandtschaft zu
den Trypanosomen, während eine Jodgruppe im Arsenradikal
eine maximale Verwandtschaft zu den Spirillen bedingt. Auf
diese Art ist es dann möglich, willkürlich das Arsenmolekül
mittels des Azetrestes auf Trypanosomen, durch die Jodgruppe
dagegen das gleiche Arsenmolekül mehr auf die Spirillen zu
lenken.

Mit anderen Worten e Die Aufgabe der experimentellen
Therapie auf Grund der Ihnen vorgeführten Studien über die
grundlegende Wichtigkeit der spezifischen Aviditätsverhältnisse
wird die sein, gleichsam die Schienen ausfindig zu machen,
auf welchen das Heilmittel an die bestimmte Zelle oder in das
bestimmte Organ herangeführt wird, Dieses Geleise ist stets
die Hauptsache. Welchen Wagen man dann auf diesem Geleise
fahren läßt, ob dies ein biologischer Heilstoff, ein Serumpräparat
ist, ob und welcher chemische Heilstoff es Ist, ob Arsen, Antimon,
Quecksilber oder ein anderes Element oder Radikal, kommt
erst in zweiter Linie. Die Hauptsache ist der Transport der
Substanz an den gewollten Ort. Auf diese Art und Weise ist
es dann auch denkbar, richtige Organmittel zu konstruieren,
die nur in bestimmte Organe gehen. Denn die Studien über
Spezifizität haben uns gelehrt, daß jedes Organ sich in seinen
Zellen spezifisch verhält, sodaß wir heute schon Sera konstru-
ieren können, welche beispielsweise nur an die Leberzeiln,
andere, welche nur an die Nierenzelle gebunden werden. Damit
ist, wenn diese Tatsachen heute auch noch keine direkt praktisch
therapeutische Bedeutung besitzen, doch das bereits bewiesen,
daß die Zellen der verschiedenen Organe in ihrer Avidität sich
spezifisch verschieden verhalten. Wir können demgemäß hoffen,
daß es möglich sein wird, chemische Substanzen zu finden,
welche unter Benutzung dieser verschiedenen Avidität nur in
die Nieren, und andere, welche nur in die Leber etc. gehen.

Sie sehen also, meine Herren, welche ungeheure Wichtig-
keit der Spezifizitätsbegriff für die weitere Entwicklung der
Medizin besitzt, abgesehen davon, was er uns bisher bereits
gelei;tet hat. Denn wenn Sic bedenken, daß wir mit Hilfe
der spezifischen Aviditiitsreaktionen prüfen können, oh die
infolge der Krankheit erhöhte Avidität zwischen Noxe und
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Örganze]Je durch unsere therapeutischen Maßnahmen wieder
auf das Normale sich eingestellt hat, indem wir beispielsweise
beimTuberkulösen prüfen, ob er nun nicht mehr überempfindlich
ist oder, indem wir beim Syphilitischen nach der Behandlung
feststellen, ob er nicht mehr die Seroreaktion gibt, und daß
wir durch von Zeit zu Zeit wiederholte derartige Prüfungen
uns auf feinste und exakteste Weise von erneuter Behandlungs-
notwendigkeit überzeugen können, so sehen Sie, welchen Wert
diese Dinge heute schon fur die Praxis haben.

Man kann wohl behaupten, von der Befruchtung an,
deren Ursache nach Loeb darin liegt, daß das Spermatozoon
eine Avidität zu den in der Eizelle befindlichen Lipoiden,
besonders zum Lezithin besitzt und dieses ausfiockt, wodurch
die Befruchtung eintritt, eine Tatsache, die ich in Gemein-
schaft mit Jolies in unveröftentlichten Versuchen in sehr
reiner Form dadurch dartun konnte, daß wir Lezithin aus-
fiockendes Serum von Syphilitikern zu Seeigeleiern zufügten,
worauf sich alsbald der Furchungsprozeß einstellte, beherrscht
die spezifische Avidität die wichtigsten biologischen Gebiete.

Auch die Assimilation der Nährstoffe folgt ihren Gesetzen.
Und was dieses Prinzip für den Arzt als Diagnostiker und
Therapeuten bedeutet, das habe ich Ihnen soeben auseinander-
gesetzt.

Freilich, meine Herren, muß noch betont werden, daß die
Spezifizität von den meisten Aerzten heutzutage noch zu eng
aufgefaßt wird. Die meisten stellen sich, wenn sie den Aus-
druck spezifisch lesen, vor, daß die Spezifizititt so streng
und eng begrenzt sei, daß sie immer nur auf eine bestimmte
Zelle, auf eine Noxe und damit auf eine Krankheit zutrefTe.
Das ist nicht der Fall. Derartig strenge, gleichsam abgegrenzte
Felder kennt die Biologie nicht. Jede Spezifizitat hat vielmehr
wie eine Lichtquelle ihr stärkstes Maximum, aber auch ihren
Zerstreuungskegel, sodaß nahestehende , biologisch verwandte
Zellen mit beleuchtet, d. h. mit beeinflußt werden.

Das beeinträchtigt den praktischen Wert des Spezifizitäts-
begriffes aber nicht. Im Gegenteil gibt dies Verhalten oft
wichtige Anhaltspunkte für die gleichartige biologische Auf-
fassung von Krankheiten, sodaß wir auf diese Weise dazu ge-
langen werden, scheinbar ganz verschiedene Krankheiten als
biologisch und experimentell therapeutisch zu einer Gruppe
gehörig zu betrachten. - Ich möchte Ihnen dafür ein Beispiel
aus der jüngsten Zeit anführen. Als die Serodiagnostik der
Syphilis entdeckt war und man erklärt hatte, diese sei
spezifisch für Lues, eine Bezeichnung, die Sie nach dem jetzt
Auseinandergesetzten leicht dahin verstehen werden, daß im
Organismus des Luetikers Reaktionsprodukte vorkommen,
welche maximale Avidität zu bestimmten Stoffen besitzen,
da störte es sehr viele Autoren, als nachgewiesen wurde, daß
auch manche andere Krankheit, wie z. B. Frambösie, Recurrens
oder die Malaria während des Anfalles ein ähnliches Verhalten
zeigt. Dieses Verhalten konnte indessen für den Kundigen
nur bedeuten, daß eben Syphilis, Recurrens, Frambösie und
Malaria biologisch zu einer Krankheitsgruppe gehören. Wie
richtig das war, das zeigte sieh jetzt, als sich herausstellte, daß
das neue Ehrlichsehe Arsenobenzol nicht nur den syphilitischen
Prozeß, sondern auch die Frambösie, Recurrens und Malaria
günstig beeinflußt. Sie sehen also, wie hier die Spezifizitäts-
reaktionen den richtigen Weg wiesen, indem sie verwandte
biologische Veränderungen im Organismus bei verschiedenen
Krankheiten anzeigen, womit alsdann die Wirksamkeit ein und
derselben Therapie bei diesen scheinbar verschiedenen Krank-
heiten übereinstimmt. Durch dieses Verhalten der Spezifizität,
daß sie nämlich immer Zerstreuungskegel besitzt, ist es aber
auch gewährleistet, daß durch die weitere Ausbreitung dieses
Forschungsgebietes niemals das eintreten kann, was viele Aerzte
befürchten, nämlich eine Verfiachung der ärztlichen Kunst.

Viele Kollegen besorgen, daß das Studium des ein-
zelnen Falles, die Beobachtung der einzelnen Symptome am
Patienten durch die spezifische Diagnostik und Therapie in
den Hintergrund gerückt würden. Das wird nie der Fall sein.
Diese Richtung wird die Differentialdiagnose, wie Sie jetzt
bereits erkennen, nie ausschließen, sie wird nur dazu führen,
daß der Arzt, aber auch nur immer wieder der wirkliche, all-
gemein medizinisch geschulte Arzt, besser und sicherer dia-

gnostizieren und besser iiiid sicherer heilen kann als bisher,
also das Ideal, das wir von einer neuen Richtung in der Medizin
verlangen können!
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